
Teilnahmebedingungen OMM Events 

 

1. Wir haben die offiziellen Regeln des Events gelesen, verstanden und 

erkennen diese an. 

 

2. Uns ist bewusst, dass das Event auch unter extremen und widrigen 

Umständen stattfinden kann. Die Entscheidung zu starten liegt ganz bei uns 

alleine. Wir bestätigen, dass wir die notwendige Ausrüstung, die Fähigkeiten 

und die Erfahrungen haben, um mit dem Terrain und den Wetterbedingungen 

der beiden Wettkampftage zurecht zu kommen. 

 

3. Wir kennen die Risiken durch Hitze bzw. Kälte (z.B. Hitzekollaps oder 

Unterkühlung) und wissen, wie man darauf richtig reagiert. 

 

4. Wir versichern, dass wir in einer für das Event geeigneten körperlichen 

Verfassung und gesund sind, sodass wir den OMM ohne Hilfe und gemäß den 

Regeln absolvieren können (falls hier Bedenken auftreten, empfehlen wir, 

ärztlichen Rat einzuholen). 

 

5. Alle Teilnehmer bekommen eine Landkarte pro Tag. Wir verstehen, dass es 

in unserer Verantwortung liegt, den Weg und die relevanten Punkte zu finden. 

 

6. Falls unser Weg öffentliche Straßen kreuzt oder wir auf solchen unterwegs 

sind, halten wir uns an die offiziellen Verkehrsregeln. 

 

7. Wir akzeptieren das Recht von OMM, die Route wenn nötig anzupassen und 

das Event im Falle von außergewöhnlichen Vorkommnissen (z.B. aufgrund 

der Wetterbedingungen oder anderen höheren Umständen) abzusagen. In 

diesem Falle können die Teilnahmegebühren nicht erstattet werden. 

 

8. Wir erkennen an, dass OMM zu jeder Zeit das Recht besitzt, Personen die 

Teilnahme zu verweigern, welche im Erachten des Veranstalters nicht über 

die ausreichende Erfahrung verfügen sowie Personen zu disqualifizieren, 

welche die Regeln oder die Teilnahmebedingungen missachten. 

 

9. Durch unsere Teilnahme erklären wir uns mit den folgenden Punkten 

einverstanden: 

a. Die persönlichen Informationen, welche die Teilnehmer übermitteln, 

werden gespeichert und von OMM und seinen Eventpartnern (Ark 

Consultants UK Ltd, xpert marketing, eine Marke der M-Invent Finance 

GmbH) nur in Verbindung mit der Organisation, Durchführung und 

Administration von OMM Events verwendet. 

b. Medizinische Informationen, die an den Veranstalter übermittelt 

werden, werden nur dafür verwendet, wenn nötig, die ärztliche 

Versorgung sicherzustellen. 

c. Persönliche Informationen können anonymisiert werden. Diese 

anonymen Daten können von OMM und den OMM Event Partnern 

(genannt in 9a) für Statistiken und Dienstleistungserbringung 

verwendet werden. 



d. Digitale Medien, die während des Events aufgenommen werden, 

dürfen von OMM und den OMM Event Partnern (genannt in 9a) zur 

Bewerbung der Marke OMM verwendet werden. 

 

10. Angestellte sowie Geschäftsführer können für Folgendes in keinem Falle 

verantwortlich und haftbar gemacht werden:  

a. Vertragsbruch 

b. unerlaubte Handlungen oder Versäumnisse (inklusive Fahrlässigkeit)  

c. oder diesen Fällen (in Bezug auf das Event): 

d. Verluste und Schäden 

e. Verluste von Einnahmen 

f. Ansehensverlust 

g. Gewinnverluste, Verlust von Firmenwert, Verlust von Geschäften 

h. Verlust von erwarteten Einsparungen 

i. Zusagen durch euch oder über euch zu Wohltätigkeitszwecken 

j. Indirekter Verlust oder Folgeschäden oder Verlust, egal welcher Art, 

die: 

i. im normalen Renn-Verlauf entstehen 

ii. im angemessenen Rahmen vorhersehbar sind 

iii. die für die betreffenden Parteien vorhersehbar sind. 

 

Diese Vereinbarung entbindet OMM nicht von der Haftung für Todesfälle, 

Verletzungen oder Betrug und entbindet nicht von jeder anderen Haftung, soweit 

sie nicht gesetzlich ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.  

 

Mit dem Anklicken der Box „Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und 

akzeptiert“ erklären wir uns mit den Teilnahmebedingungen der OMM Events 

einverstanden. 

 


